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vom 2. September 2012
Predigt: Martin Aebersold

Das grosse
Finale
Die Gemeinde als
Braut
Serie:
"Identity – Gemeinde in Bildern"
Offenbarung 19,6-10

„Wir wollen uns darüber freuen,
jubeln und Gott ehren.
Jetzt ist der grosse Hochzeitstag
des Lammes gekommen;
seine Braut ist bereit!“
(Offb 19,7)

Das grosse Finale
Die Gemeinde als Braut
Bibeltext: Offenbarung 19,6-10 (Übersetzung "Hoffnung für alle")
1. Ein Bekenntnis der Liebe
Die Taufe ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Ein starkes Bekenntnis
der Liebe und der Verbundenheit mit IHM. Lebenslänglich und öffentlich.
Die Bibel vergleicht die Liebesbeziehung zwischen Jesus und seiner
Gemeinde mit einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Im
Predigttext heisst es, dass das Lamm die Braut heiratet. Dabei ist Lamm
ein bildhafter Ausdruck für Jesus als das Opferlamm. Und die Braut ist
die Gemeinde, d.h. alle Menschen, die ihr Leben Jesus Christus
anvertrauen. Freue dich darüber und lobe Gott, dass du durch den
Glauben dazugehören darfst!
Die weltweite Gemeinde der Christen aller Konfessionen wartet auf
dieses himmlische Ereignis. Zuvor wird Jesus als König und mit grosser
Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Auch wenn es die
unterschiedlichsten Ansichten über die Ereignisse in der Endzeit gibt, so
ist doch eines klar: Jesus kommt wieder und zwar so, dass es alle
Menschen sehen werden (Matthäus 24,30). Es wird ein Ereignis sein an
dem die Gläubigen zum Leben auferstehen und die Ungläubigen zum
Gericht (Johannes 5,28+29). An dieses Ereignis schliesst dann die
himmlische Hochzeit an:
"Halleluja! Lobt den Herrn! Denn der allmächtige Gott, unser Herr,
hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns darüber freuen,
jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der grosse Hochzeitstag des
Lammes gekommen; seine Braut ist bereit!“ (Verse 6+7)
2. Hochzeitsvorbereitungen
Zu einer Hochzeit gehören viele Vorbereitungen, die rechtzeitig gemacht
werden müssen. „Seine Braut ist bereit!“ (Vers 7b), heisst es. Es muss
vieles organisiert und geplant werden. Es werden Gäste eingeladen und
schöne Kleider anprobiert. Je näher der Hochzeitstermin rückt, umso
mehr steigt die Spannung und die Freude. Dabei ist die Vorfreude ja so
etwas Schönes! Man freut sich aufeinander und auf das Zusammensein.
Man spart sich füreinander auf. Auch im sexuellen Bereich. Schliesslich
möchte man keine Kompromisse eingehen. Das ist grossartig!
3. Kompromisslos für Jesus
Was für ein Gegensatz ist da die Welt des kurzfristigen Spasses und der
käuflichen Liebe. Unmittelbar vor unserem Text in der Offenbarung ist

von einer Hure die Rede (Kapitel 17+18). Diese Frau ist überall
kompromissbereit und sie rennt allem hinterher, das Spass bringt und
reich macht. Sie verführt viele andere zu gleichem Tun und sie ist gegen
Gott und die Christen (Offenbarung 18,3). Da sind wir doch mittendrin!
Grenzenloser Sex, Masslosigkeit und Verschwendung, Reichtum und
Wohlstand über alles. Diese Frau hat viele Gesichter (vgl. die 7 Köpfe
der Bestie in Offenbarung 17,3). Zwei davon sind sicher der Egoismus
und Materialismus. Darum wird sie gerichtet und empfängt das gerechte
Urteil für ihr Tun. Die Freude und der Reichtum sind plötzlich weg!
Wie anders ist da die Braut: sie bereitet sich kompromisslos auf die
Hochzeit vor. Sie haltet nicht Ausschau nach einem andern Liebhaber
und macht keine halbe Sachen. Sie ist kompromisslos gegen Sünde und
erhält ein herrliches weisses Brautkleid.
„In feines, strahlend weisses Leinen durfte sie sich kleiden.“
(Vers 8)
Es heisst: „Sie durfte sich kleiden…“ (Übersetzung „Hoffnung für alle“)
oder: „Ihr wurde gegeben, sich zu kleiden…“ (Luther/ElberfelderÜbersetzung). Die Braut muss das Kleid nicht selbst kaufen, sondern es
wird ihr gegeben. Sie erhält es geschenkt. Was bedeutet das?
„Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die
zu Gott gehören.“ (Vers 8b)
Alles Gute, das du tust, macht dieses Kleid aus. Wenn du zu Gott
gehörst, dann befähigt dich Gott, gerecht zu leben und Gutes zu tun.

 praktisch
Wie sieht Hochzeitsvorbereitung nun konkret aus? Entscheide dich
entweder für die Liebe zu Jesus oder für die Liebe zum Reichtum. Wenn
du dich für beides entscheidest, hast du schon verloren! Was ist das Ziel
in deinem Leben? Möchtest du möglichst jedem technischen Trend
hinterher rennen und immer die neuesten Geräte haben? Dann läufst du
Gefahr, dem Materialismus auf den Leim zu kriechen. Oder bereitest du
dich kompromisslos auf die himmlische Hochzeit vor? Liebst du Jesus
mit ungeteiltem Herzen? Nicht dass Christen in der Technik immer eine
Generation hinterher hinken sollten. Aber sie sind frei, sich zu
entscheiden. Es gibt kein „Das muss man doch einfach haben…“.
„Glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist! Gott
selber hat das gesagt, und seine Worte sind zuverlässig!" (Vers 9).

 Fragen

 Bist du schon getauft? Was bedeutet dir die Taufe?
 Das Leben des Christen ist eine Vorbereitung auf die himmlische
Hochzeit. Wie geht das konkret?
 Niemand kann auf zwei Hochzeiten tanzen. Ist es extrem, sich
aufzubewahren und die ganze Liebe seinem Ehepartner(in) zu
schenken?
 Was heisst es, eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus zu leben?
 Wo sind Christen oft kompromissbereit? Und wo du?
 Wie zeigt Jesus seine grosse und leidenschaftliche Liebe zu dir?
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Bibelstudie
Mittagsgebet

Gemeindewochenende (7.-9.9.2012)
individuelle Anreise; Nachtessen 19.30 Uhr

Kein Gottesdienst in der Chrischona wegen
Gemeindewochenende!
 Daheimgebliebenen wird empfohlen, den
Gottesdienst der Kirche Neuhof um 10.00 Uhr
oder benachbarter Kirchen zu besuchen.
Mo 10
Kätschup Homecamp (10.-15. Sept. 2012)
Di 11 19.30 Trägerkreissitzung (gleichzeitig Gebet)
Mi 12 9.30 Yoyo Sing- & Spieltreff
Do 13 12.00 Mittagsgebet
Fr 14
Sa 15 14.00 Yoyo Jungschar
So 16 10.00 Bettagsgottesdienst mit Romina Lee
Einsetzung Mirjam Weidmann
Kinderhort, Kids-Treff, Follow-me

